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LXIV. 
Ueber die Abwesenheit de$ Hupfers rind 

des Bleies im Blnte. 
Von 

(Annales de dim+ et de phys. XXIII, p. 358.) 

Im Jahre 1843 schlugen Dr. Guil lot und ich das Jod- 
kalium vor, urn chronische Leiden nach Vergiftung mit g&s- 
SCII sch2dlichen Metallcompositionen zu heilen. Unsere Versucbe 
crstreckten sich hauptsichlich auf die durcb Quecksilber und Blei 
verursachten Krankheitcn. 

lch stiess auf grosse Schwierigkeiten, als ich untersuchen 
wollte , ob unter dem Einllusse des Jodkaliums das Blei durch 
den Darn und die Faeces aus dem Organismus ausgeschieden 
wide, oh das Blut der vergiftelen Personen Blei enthalte; ich 
fand mich veranlasst, die Untersuchung aufzugeben, nachdem 
a II * e m6ghchen Zweifel in Bczug auf meine Reagentien, Gefisse, 
Filter, die Kranken selbst U. S. f. in mir aufgestiegcn waren. 

Als die Umst&nde einigermaassen gunstiger waren, fing ich 
meine Arbeit von Neuem an. 

Ich will nur kurz andeuten, auf welche Thatsachen und Hy- 
pothesen wir die Anwendung des Jodkaliums zur Heilung chroni- 
scher, durch Dletallgifte verursachter Krankheiten grtindeten. 

Die Jodalkalien, so wie andere Haloldsalze, die Cyanverbin- 
dungen nicht ausgenommen, haben die Eigenschaft , sich leicht 
mit den Jodtiren und den Metallsalzen der letzten Ahtheilungen 
zii verbinden. Die stickstolThaltigen brganischen Substanzen ver- 
hinder11 diese Verhindungen nicht, was dndurch einfach fiir das 
Quecksilher hewiesen werden kann, dass Jodkalium augenblicklich 
den durch Albumin mit Quecksilberchlorid bewirkten Nieder- 
schlag aufl6st. Jodkalium geht mit der grljssten Schnelligkeit 
in den Urin iiber. Unser Heilverfahren ging demnach darauf 
hinaus, Melallt?er&ntlungen, die in dem K&per hleiben k6nn- 
ten, dadurch in elnen 26aNchen Zulrt@nd f;u ver.oc&%en, daas 
lvir &es&en mit einer Subrtanr. verbanden, die der Orga- 
niancu,~ mit der gr6sateva Leichtiykeit auawheidet. 
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Wenn die durch Jodkalium in loslichen Zustand versetzten 
Bleiverbindungen d&h die Ausscheidungsorgane des K6rpers 
als IBsliche Doppel- oder dreifache Salze abgeschieden werden, 
so ist es hauptsachlich der Ham, dessen Untersuchung Auf- 
scl~luss fiber diese Frage zu geben im Stande ist. Zu einef 
solcben Untersuchung ist es unumg&nglich nothwendig, dass das 
Blei nicht als wesentlicher Bestandtheil des Blutes vorhan- 
den sei und dass vorher genau bestimmt werde, auf welche 
Weise und in welcher Menge das Blei sich abscheidet. Diese 
Frage musste vor Allem entschieden und dabin beantwortet wer- 
den, dass die metallischen Gifte such nicht in unwagbarer Menge 
bei den normalen Erscheinungen des Lebens mitwirken. 

Die Gegenwart oder die Abwesenheit kleiner Mengen von 
Kupfer und Blei in den Organen, dem Blut, sind abwechselnd 
von den Experimentatoren angenommen und verworfen worden; 
dieser Gegenstand ist zu bekannt, als dass ich denselben weiter 
zu behandeln brauchte. 

Neuerdings hat Mill on die Aufmerksamkeit von Neuem 
auf diesen Gegenstand gelenkt, indem er im Allgemeinen die 
Resultate der Analyse der mineraliscben Bestandtheile des Blutes 
verbffentlichte. Er glaubt die Gegenwart der Kieseferde, des 
Mangans, Kupfers und Bleies in dem normalcn Blute nachgewie- 
sen zu haben. 

Ich gebe sehr gern die Gegenwart van Kieselerde und 
Mangan zu, frage jedoch, durch welches Verfabren es diesem 
Cberniker gelang , nacbzuweisen, dass seine Gbiser durch feuch- 
tes Chlorgas , Chlorwasserstoff&ure, die sich bei der Reaction 
des Chlors auf das Blut bildet, Salmiak, saure phosphorsaure 
Salze u. s. w. absolut unangreifbar waren. 

Bevor man ,die Gegenwart, oder besser die von Millon 
angegebenen Mengen LMangan annimmt, war es nbthig nachtu- 
weisen, dass die Gliiser nichts an das Chlor, das neutrale Chlor- 
wasser und das durch die Einwirkung des Chlorgases auf, das 
Blut entstehende saure Chlorwasser abgaben ; man thut wohl 
nicht Unrecht , Herrn Mi 11 on. zu fragen , auf welche Weise er 
das Chlorgas wusch, da Manganchlortir OR ziemlich weit mit 
fortgerissen wird. 

Gewohnlich enth%lt das Chlorwasser Spuren von ‘Mangan, 
vorziiglich wenn es nicht ganz frisch ist; das Wasser der Wasch? 
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flasche enth;ilt such 6Rers Nangan, selbst wenn jedes Ueber- 
reissen unmbglich erschien. 

So ausserst gering, wie such diese Spuren sein mbgen, so 
vermehren sie doch jedenfalls das Endresultat. 

Die Gegenwart der Kieselerde und des Mangans ist fiir die 
Untersuchungen, die ich anfangs andeutete, ohne alle Wicbtig- 
keit; ehe man aber iMi 110 n’s Resultate annimmt, miissen noch 
Untersuchungen in dieser Beziehung angestellt und dabei vo& 
standig die Methoden beschrieben werden, die zur Bestimmung 
der Substanzen in dem Blute angewendet wurden. 

In Bezug auf die Gegenwart des Kupfers und des Bleies in 
dem normalen Blute erlaube ich mir gleich im voraus das Resultat 
meiner Untersuchungen hinzustellen, dasr es mir niclrt getang, 
in dem Btute weder Btei> noeh Kupfer nachzuweisen. 

Die -Versuche wurden angestellt mit Blute : 
van neun Frauen, vier M;innern, einem Hunde und sieben 
Pferden. 

Ob der Zufall vielleicht bei dierem negativen Resultate mit 
in’s Spiel kam, weiss ich nicht, es scheint dicss aber nicht wahr- 
scheinlich. 

Im Laufe der Abhandlung wird man sehen, dass ich ver- 
sichern zu kBnnen glaube, dass, wenn Spuren jeuer Metalle in 
dem Blute enthalten waren, ich sie sehr wahrscheinlicb ent- 
deckt h%tte. 

Ffir Untersuchungen so delicater Art, wie die vorliegenden, 
wobei ein Kilogramm Serum mit drei Kilogrammen Wasser ge- 
mengt wird , ohne das Wasser zu berticksichtigen, das zum 
Waschen des durch die Einwirkung des Chlors erhaltenen Pro- 
ductes die+, wobei ferner. mit diesen fiinf bis secbs Kilogram- 
men Substanz eine Versuchsreihe angestellt wird, wie sie M i l- 
lo n heschreibt und als hestimmtes : Resultat aller dieser Opera- 
tionen drei jlilligramme Kupfer und Blei gefunden zu haben 
glaubt , muss man die grassten Vorsichtsmaassregeln anwenden. 
In der Abhandlung Millo n’s ist keine derselben erwlhnt. 

Eha ich in die Einzelheitan 5 meiner Uutersuchungen ein- 
g&e, glauhe ich die Vorkehrungen env;ihnen zu miissen, die ich 
anwende& um nicht etwa die Substanzen zu bestimmen, welche. 
durch die Reagentien u. s. w: zufallig in das Blut gekommcn 
sein konnten. 
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1. Ich llng stets selhst das Blut in Porcellanschalen aus 
Sevres auf, die vorher mit Kinigswasser und mit destillirtem 
Wasser gewaschen worden waren. 

2. Zur Befreiung des Faserstoffs wurde das Blut mit einem 
aus Glasstaben, die vrorher mit KBnigswasser gewaschen worden 
waren, hestehenden kleinen Besen geschIagen. 

3. Zum Behandeln mit Chlor wurden keine anderen Ge- 
l&se als Porcellanschalen angewendet. 

4. Das Chlorgasleitungsrohr war von nicht schmelzbarem 
weissem Glase. 

5. Fur die Seihrahmen, Porcellan- uud Glastrichter beoh- 
achtete ich die grosste Reinlichkeit; sie wurden zuerst sorgWl- 
tig fur sich, dann vor dem Waschen des Filters ein zweites 
Yal gewaschen. 

6. Bei jeder neuen Destillation des Wassers iiberzeugte ich 
mich von der absoluten Reinheit desselhen. 

7. Ich stellte zuweilen Prtifung der Reagentien an. Wenn 
ich dahei weder Reactionen auf Kupfer noch auf Blei erhielt, 
so iiberzeugte ich mich durch Zusatz einer Spur ihrer Salze, 
dass es mir stets gelang , dieselhen nachzuweisen. 

8. Das Chlor wurde, elle es in das Blut trat, in einem 
grossen GeTasse gewaschen , das stark mit SchwefelsZure ange- 
szuertes Wasser enthielt. 

9. Es wurde ferner kein Filter, weder von gewohnlichem 
oder schwedischem Filtrirpapiere, noch ron Leinwand angewen- 
det , ohne dass dasselhe vorher mit Ammoniak, Kdnigswasser 
und saurem Chlorwasser gewaschen wordcn war. 

Ich betrachte alle diese Bedingungen als unumg5nglich noth- 
wendig. ‘. 

Wenn such vielleicht einige dieser Vorsichtsmaassregeln un- 
nlitz erscheinen , so wird man doch zugeben, dass, wenn man 
zu vie1 Vorsicht anwendete, jedenfalls genug vorhanden ist. 

1~11 gehe zur Beschreibung der Versuche tiber. 
Zw6lf hundert Grm. venoses Pferdeblut wurden vom Fa- 

serstoffe befreit , mit vier Litern Wasser verdiinnt und darauf 
mit einem Strome Chlorgas behandelt. Die nach dem Behandeln 
mit Chlor abfiltrirte Fliissigkeit wurde zur Trockne verdampft 
und der Rtickstand vorsichtig mit salpetersaurem Kali in einer 
silbernen Schale gegluht. 
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Die alkalische , filtrirte Fltissigkeit gab mit Schwefelwasser- 
staff einen geringen schnarzen Kiederschlag, der nur von einer 
Spur Silber ohne irgend ein anderes Metal1 hert$ihrte. 

Der unb3sliche Theil wurde mit K6nigswasser bebandelt. 
Scbwefelwasserstoff ‘erzeugte in der destillirten Fltissigkeit einen 
geringen Niederschlag; er wurde durch eine Spur Silber veran- 
lasst, wenigstens kounte ich durch LUthrohrversuche best&yen, 
dass die auf einem Filter gesammelte geringe Quantitat weder 
Reaction auf Kupfer, noch auf Blei zeigte. 

Dieses Verfahren ist keineswegs ein gutes zu nennen ; in 
Bezug auf die Gegenwart von Kupfer, die hier aufgefunden wer- 
den musste, da die Schale angegriffen worden war, muss ich 
bemerken, dass die Schale aus reinem Silber bestand ; durch 
AuflBsen einer kleinen Menge Silbers dieser Schale konntc ich 
mindestens kein Kupfer entdecken. 

Vorstehender Versuch darf nur als ein sehr schlcchter be- 
trachtet .ncrden; der feuchte Brei, der durch Behandeln des Blu- 
tes mit Chlor entstanden war, wurde getrocknet und dann mittelst 
concentrirter Schwefels3ure verbrannt ; die schwefe’elsliurebaltige 
Kohle wurde ctwas erhitzt und mit ChlormasserstotTs~ure aufige- 
nommen, die filtrirte, abgedampfte, wzssrige L3sung wurde end- 
lich mit Schwefelwasserstoff behandelt. Nach vier und zwanzig 
Stundcn war ein gcringer Niederscblag entstanden, der auf einem 
Filter gesammelt und in zwei Theile gctheilt wurde; cr. wurde 
vor dem Lfithrohre auf Kupfer und Blei gepruf?, ohne dass es 
jedocb gelang, eine Spur dieser Metalle nachzuweisen. 

Da die Unl6slichkeit des schwcfelsauren Bleiozyds zu furch- 
ten war, so liess ich die schwefelslurebaltige, mit S&e gemn- 
schene Kohie 8 Stunden lang mit kohlensaurem Kali sicden ; sic 
wurde darauf gewaschen und von Neuem mit einer schwachen 
S;iure behandelt; die filtrirte Fliissigkeit f&bte sich aber durch 
Schwefelwasserstoff nicht und gab nach vier und zwanzig Stun- 
den keinen Niederschlag. 

Die Kohle wurde darauf durch auf einanderfolgende Einwir- 
kung von Schwefelsiiure und Salpetersiure mit der Vorsicht ein- 
geiischert, die Temperatur nicht zu sebr zu krh6hen ; es bl;eb nur 
eine Spur Asche, ‘die ‘wed& Kupfer; noch Blei enthielt. 

Zwei tausend zwer hundert und funfzig ‘Grammen arterielles 
Pferdeblut gaben einen Blutkuchen von 1650 Grm.; derselbc 
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wurde in dem Drcifachen seines Gewichts an Wasser zertheilt 
und darauf mit Chlor behandelt. Die nach dem Behandeln mit 
Chlor eutstandene, frltrirte Fltissigkeit wog 3 Kilogramme, die 
Fliissigkeit wurde zur Trockne abgedampft und dcr feste Riick- 
stand mit SchwefelsPure und Salpeterslure gegliiht. Die zurirck- 
bleibende Asche wurde in Chlorwasserstoffslure gel&t und die 
L&ung mit Schwefelwasserstoff behandelt; es zeigte sich kein 
Kennzeichen der Cegenwart eines Kupfer- oder Bleisalzes. 

Ein Theil der Asche zeigte VOP dem L6throhre durchaus 
keine Reaction auf Blei; in Bezug auf die Wenge der filtrirten 
Fliissigkeit kann man annehmen, dnss in 800 Grm. Blutkuchen 
von arteriellem Pferdeblut keine wsgbare Menge van Kupfer oder 
Blei vorhanden ist. 

Die nach dem Behandeln mit Chlor entstandene breiartige 
Masse wurde weggeworfen. 

Sechs hundert Grm. rothes Serum, von den ebengenannten 
Blutkuchen herrtihrend , wurden mit Wasser verdimnt und mit 
Chlor behandelt.’ Der Brei wurde mit warmem Wasser gewa- 
schen, die abgedampften Fhissigkeitcn mit Wasser aufgenommen 
und mit Schwefelwasserstoff behandelt, wodurch keine Farbung 
entstand. Nach Verlauf von achtzehn Stunden hatte sich in dem 
Probirgllschen ein geringer Niederschlag gebildet Blei konnte 
nicht entdeckt werden. 

Ich ilberzeugte mich durch mehrere Versuche, dass , wenn 
man zu diesen nach der Einwirkung des Chlors erhaltenen, con- 
ceotrirten Fliiesigkeiten Spuren eines Kupfersalzes zusetzt ,, stets 
durch die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs eine braune Far- 
bung entstand ; ein getibies Auge nimmt dieselbe sogleicli wabr. 
Da dieses in diesem Fall nicht stattfand, so schloss ich daraus 
auf die Abwesenheit von Blei ‘und von Kupfer in fX0 Grm. 
Serum von arteriellem Pferdeblut. 

Zwei hundert Grm. venoses Blut einos anderen Pferdes 
gaben dieselben Resultate. 

: Das Blut von vier Aderllssen, an weiblichen Individuen vor- 
genommen, gab beim Hinstellen 500 Grm, Serum und 1328 Grm. 
Blutkuchen, der init 3300 Grm. Wasser angeruhrt wurde. Nach 
dem Behandeln mit Chlor wurden 2250 Grm. Fltissigkeit ahfil- 
trirt, die Fltissigkeit zur Trockne verdampft und der Rilckstand 
mit Schwefels&tre und Salpetersliure eingelschert. Das Zurrick- 
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blcibende wurde mit Kfinigswasser und darauf mit Schwefelwas- 
serstoff behandelt , es war aber nicht m6glich, in der Asche die 
Gegenwart von Kupfer oder von Blei nachzuweisen. 

Die 2%0 Grm. schwere feuchte Masse wurde zur Trockne 
verdampft , mit SchwefelJure und Salpeterssure gegltiht und 
ganz auf die oben beschriebene Weise behandelt; das Resultat 
war dasselbe. 

Nach diesen ncgativen Resultaten wollle ich mich fiberzeu- 
gen , ob meiue Methode SO wsre, dass sie wirklich Vertrauen 
verdiente. Ich set&e zu diesem Zwecke zu 1600 Grm. .Pfer&- 
blut diejcnige Qoantittit Blei und Kupfer, die Mill o n in dem 
normalen monschlichen Blut als vorhanden annimmt; es wurde 
mir aber schr leicbt, die Gegenwart dieser Met&e sowohl in 
der Iiltrirten Fltissigkeit, als such in dem nassen Breie nachza- 
weisen. 

Da. nach M ill on das Kupfer und das Blei sich hauptsich- 
lich in den Blutktrperchen vorfinden, trennte ich dieselben in 
dem des Faserstoffs beraubten Blute einer Frau, indem ich 
dasselbe mit ciner Aufldsung von schwcfelsaurem Natron mengte 
uqd es darauf wusch. Die durch siedendes Wasser coagulirten 
Blutkilgelchen wurden gewaschen und darauf mit Chlor behan- 
delt, sie ltirten van 1100 Grm. Blut von drei Frauen her. 

Die tilt&e, von dem Brei getrennte. Flissigkeit wurde mit 
heissem Wasser ‘gewaschen, abgedampft und mit Schwefelwasser- 
stofl behandelt; es entstand dadurch- keine F&bung; der den 
folgenden Tag entstandene unbedeutende Niederschlag zeigte 
keinen Bleigehalt. 

Ein Theil der Fhissigkeit mit einer Nadel zusammenge- 
bracht, gab nach achtzehn Stunden kein Kupfer. 

Zwei Feldarbeiter, ein Schmied und awei Wischerinnen, ga- 
hen 1870 Grm. Blut, welche bei der Coagulation 1080 Grm. 
Blutkuchen und 7%) Grm. Serum lieferten, welches letztere weg- 
geworfen wurde. .Der Blutkuchen wurde mit Qberschfissigem 
Wasser verdtinnt und mit Chlor behandelt ; nach dem Addamp’fen 
u. s. w. wurde ein Strom Schwefeelivasserstoffgas hindurch ge- 
leitet, . es konnte ‘abqr weder Blei, 3. noch Kupfer gefunden 
werden. 

Ein junger Mann ., Maler , v6llig gesund, gab durch ein& 
Aderlass, der zum Conguliren hingestellt wurde, 160 Grm. Serum, 
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das ich nicht meiter untersuchte, und 330 Grm. Blutkuchen. 
Letzterer wurde mit einer grossen Menge Wasser angertibrt und 
mit Ghlor behandelt. Es wurde abgltrirt und der Brei auf ei- 
nem Scibrahmen mit vielem Wasser gewaschen. Ich wendete 
bei der Prtifung dieses Blutes die grBsste Sorgfalt an, ohne 
jedoch Blei oder Kupfer entdecken zu kannen. 

Der von diesen letzten sechs Aderkissen herrtihrende Brei 
wurde mit siedendem Wasser ausgezogen, die abfiltrirte Fhissig- 
keit abgedampft und zum Theil direct mit Schwefeiwasserstoff 
bebandelt; in einem anderen Theil derselben suchte ich das 
Kupfer durch Fallun, D mittelst metallischen Eisens zu entdecken; 
weder in dem einen, noch in dcm andern Falle gelang es mir, 
Kupfer oder Blei zu finden. 

Jedesmal, wenn ich Fhissigkeiten abdampfte und ich gen& 
thigf war, dieselben zu filtriren, brauchte ich die Vorsicht, die 
Filter zu verbrennen und deren Asche zu untersuchen; ich that 
diess, urn m6glicherweise abgeschiedenes schwefelsaures Bleioryd 
a&linden zu kfinnen. 

Die geschmolzene alkaliscbe Masse wurde mit Wasser dige- 
rirt und mit einem Strome Kohlensauregas bebandelt, darauf bis 
zum Sieden erhitzt und mit Wasser gewaschen. Der durch 
diese Behandlung ungelfist bleibende Riickstand wurdc in ver- 
diinnter Salpetersaure gel&t; in dieser Lfisung liess sich durch 
Schwefelwasserstofl’ weder Blei, noch Kupfer entdecken. 

Alle flltrirten Fhissigkeiten, die von den letzten neun Ader- 
lrissen herriihrten, von denen der durch Schwefelwasserstoff ent- 
standene Niederschlag abfiltrirt tiorden war; wurden zusammen- 
gegossen, von Neuem mit Schwefelwasserstoff behandelt’ und ei- 
nige Zeit lang hingestellt. Aber such hier gelang es mir nicht, 
Kupfer oder Blei nachzuweisen. 

Ich neutralisirte sie ‘mittelst Ammoniak, so dass sie nur 
noch sehr schwach sauer reagirten, und, behandelte von Neuem mit 
Schwefelwasserstoff, nachdem sic.. vorher ,mBglichst abgedampft 
worden waren; das Resultat war. aber ebenfalls ein negatives. 

In ,der Besorgniss endlich, die Gegenwart e&r, ,kleinen 
Menge organ&her Substanzen k6nne die E2llung. des .Kupfers 
und besot&s die des .Bleies! vcrhindern,:dampfte ich die .Fhis.- 
sigkeit bis zur Trockne ah un? glilhte den Riickstand mit koh- 
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lensaurem Natron, dem ich salpetersaures Kali, urn die Kohle 
zu zerstciren, beigemengt hatte. 

Ich glaube andere Versuche nicht erwahnen zu mussen, die 
ich zur Controlc meiner Analysen anwendeie und ausfiihrte, dass 
ich Spuren von Blei- oder Kupfersalzen zu dem Pferdeblut 
setzte, das ich vom Fibrin befreite und in welchem ich die Ku- 
gelchen sich absetzen liess, urn mit einem an Blutkiigelchen 
sehr reichen Blute zu operiren, weil in letzterem nach M ill on 
sich Kupfer’ und Blei concentriren sollen. 

Zwei hundert und funfzig Grammeu Pferdeblut, a&die oben 
angegebene Weise vorbereitet und mit Chlor behandelt, aber mit 
der Vorsicht, den Brei viillig zu erschbpfen, gaben mir keine 
Spur Blei oder Kupfer. 

Verunreinigts ich &sses Btut mit Btei, ao fand aicA 
ehenfalls nur Btei; aeltie ich nur Kupfer hinsu, ao fond rich 
nur Kupfer. 

Der Zufall bat !+I illo n einen bfisen Streich gespielt , da& 
derselbe 0,083 Kupfer untl Blei in einem ,Blutkucben ,und nur 
$4003 derselben Wetalle in der namlichen Quantitlt Serum des- 
selben Blutes faud , denn es entsteht naturlicherweise nun die 
Frage,- warum C o zzi (Journal de Phnrm. et de Chim. f.3 
Blei in dem ‘Blutaerum eines mit ‘der Bleikolik behafteten’ In- 
dividuums und nicht in &m BC&kuchen fand, auf welche.SVeisk 
er das Serum vollsWndig von dem Kuchen trennt ,und wie ‘s&h 
die Zahlenresultate von Mi 11 o II und die von C o z z i vereinigen 
iassen. 

Da ‘es filr meine Untersuchungen iibkr die Anwending’des 
Jodkaliums van’ Wichtigkeit war, mich zu iiberzkugen; dass die 
von ‘mir angewendeten Methoden, keine Fehlerquellen in ‘sich trii; 
g&t i’ machte ich noch ‘einkn Iefztcn Fqauch. Wenti’ i&‘&b 
Blut selbst verunreinigte, so wusste ich, was ich,zu &&hen’+&‘; 
‘ich stellte deshalb einen vergleichenden Versuch zwischen. zwei 
Portionen desselben Blutes an; van denen die eine, bhne ‘daai 
ich wueete w&he, ‘aerunreinigt tiorden war. ‘, ,:I .-. 

Das .Blut eines Handes, das ‘mit der gewbhnlichen Vorsiclit 
aufgefangen worden war; wurde von Faserstoff befreit und in 
zwei Theile, einen.jeden zu 160 Grm.,. getheilt; ein- jeder wurde 
mit 660 Grammen Wasser verdunni. ’ -Zwdi Personen’ nahmen 
es auf sich, zu einem dieser Antheile’ 0,0045 Grm. Blei, in Kb- 
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nigswasser gelgst;, pnd tu dem andern eine kleine Menge Wasser, 
mit K&&s)ras+x~ anges&ert, zu setzen, urn beiden Antheilen 
ein gleiches, Ansehen zu: geben. Ich. behandelte mit Chlor und 
erhielt einen farblosen Brei ; bundert Grammen VVasser wurden 
noch ‘angewendet , I um’ die Schalen ausiusytilen, wir hatten 160 
Grm. Blut, 760 Grm. VVasser, im Ganzen also 920 Grm. Mischung 
auf 44 Jlilligramme Blei. 

‘; Das .Gewicht der durch die Einwirkung des Chlois auf das 
Blut in’ der. ersten ‘&hale’ erhaltenen Fhissigkeit betrug 430 
Grm. Sie &de ’ zur’ Trockne abgedampft, dhne jedoch den 
I&k&and zu’verkohlen; und derselbe mit Wasser, das mit Chlor- 
&asserstoffsZuk gelind ‘angeduert worden war, wieder aufge- 
nommen. Die ‘liltrirte Lfisung ‘wog 30 Grm. Ein Strom Schwe- 
felwasserstoff ‘gab einen schwacben, gelben Absatz , der sich et- 
was in’s Brlunliche neigte. Nach achtzehnstiindigem Stehen ‘mit 
iiberschussigem Schwefelwasserstoff gab dieser gesammelte Nie- 
darschlag vor’ dem LUthrohre. keine Spur Blei. Ich zeichnete 
ein ‘Sttickchen :Papier des Filters -mit Blei und stellte denselben 
Versuch auf ‘der Kohle an der nimlichen ,Stelle , wo .sich noch 
Soda befand, an, und alle Kennzeichen der Gegenwart des Bleies 
waren sogleich wahrzunehmen. 

Aus der zweiten ‘S&ale betrug das Gemicht der durch die 
Einwirkung des Chldrs dntstandenen Fhissigkeit 490 Grammen; 
dieselbe wurde “zur Trdckne’ verdampft und mit saurem Wasser 
auf’genommen; ,das Gewiclit der zweiten Fhissigkeit war gleich 
28 Grammenl 

Schwefelwasserstoff l,f&-bte es fast augenblicklich dunkel- 
rchwarzbraun; 1 Nachdem die Fhissigkeit mit Bberschtissigem 
Schwefelwasserstotf 18 Stunden sich selbst iiberlassen gewesen 
war, w&de der Niederschlag gesammelt Eine Spur desselben 
wan hinreichend, urn vor dem LBthrohre die Kohle gelb zu be- 
sohlagen und mikrbskopische weisse Metallkbrnchen zu hinter- 
lassen. Der grBssere Theil desFilters giebf v6llig deutliche 
Metallk~rner. 

h;l% ‘Grammen der filtrirten, von der Einwirkung des 
Chlors herriihrenden Fhissigkeit gelang es mir x&hi, Kupfer 
nachzuweisen: 

Incirca 7, Kilogrammen Blut. in, Bezug: auf das Gewicht der 
tlltrirten Fliissigkeit van .dem durch+dielEinwirkung des Chlors er- 
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zcugten unlifslichen Brei , welche von 21 Individuen herrtlhrten, 
war es mir unmciglich, Kupfer oder Blei nachzuweisen. 

!ch wtirde zu weit gehen, wdllte ich aus diesen Resultaten 
auf die absolute Abwesenbeit dies& MetalIe in dem Bldt und 
bei allen Thieren schliessen, von dlesem Schluss aber bis zu den 
Ideen Millo n’s wrire noch ein grosser Schritt zu machen. 

Jedenfalls gingen die Lebenserscheinungen bei den ein rind 
zwanzig Individuen , deren Blut ich untersuchte, ziemlich’ regel- 
mlssig vor sich. Mindestens l+st sich an der Chlorose zwei- 
felu, die aus Abwesenheit von Kucfer und Blei in dem Blute 
entsteht; diese Chlorosc scheint nur in der Idee Mill on’s zu 
existiren , wlbrend die Metalle sehr wahrscheinlich in seinem 
Wasser , seinen Reagentien , Gefassen, Filtern u. s. w,’ vorhan- 
den waren. 

Ich Weiss nicht , was die Therapie zu thun hat, wenn sie 
von den Ansichten und den in der ersten Ahhandluog ver6afent- 
Ii&ten. Thatsachen M i 11 o n’s ausgeht ; hinsichtlich der gerichtli- 
then Medicin muss man boffen, .dass die Beantwortuag derarti- 
ger wichtiger Fragen in der Zukunft weniger auf die leichte Aah- 
se1 genommen werden wird. Ich sage Letzteres deshalb, weil 
M il lon in seiner Abbandlung sagt: ,,wenn die.: durch die Be- 
handlung mit Chlor entstandene Fbissigkeit, abgedampft worden 
ist , so gbiht man den Riickstand einige Minuten lang, .um die 
ger/nge Meuge der organiscbcn Substanz zu verbrennen, welche 
durch das Chlor nicht in unkjslichen Zustand versetzt wurde. 
Der u&sliche Theil der Asche wird darauf wie.,ein Mineral he- 
handelt, in welchem man die Kieselerde, das Blei, Mangan uud 
Ku$er bestimmen will.“ Ich frage, ,oh nicht ein Theil des Chlor? 
kupfers und ein Theil des Chlorbleies sich nicht zuerst .mit der 
Chlorwassersioffsliure und dann mit dem Salmiak %. der r&h: sbtg 
bei der Einwirkung~ des Chlors:. auf das Blut erzeugt , v&.&h& 
geq konnten , wenn man so stark erhitzt ,,i .dass die, organ&he 
Substanz verbrennt? Warum werden die Kupferverhin&ngen 
u&sliqhy wenn nicht his zum Verschwinden .der orgaischen 
Substanzen erhitzt wurde ? 

Ich werde diese Fragen spzter beantworten, den&ich- hihk 
mir ‘vorgenommen, zu untersuchen,l oh, die Hauptorgane ‘de+ Thiere 
normales Blei. und Kupfer enihaiten; nnterdess&x~ erlaube ich mir 
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nur zwei Versuche anzufiihren, die ich in dieser Beziehung an- 
stellte und welche erst noch wiederholt werden mtissen. 

Ich nahm eine kleine Quantitat der Fltissigkeit, die durch die 
Einwirkung des Chlors auf das verunreinigte Blut meines letzten 
Versuches entstanded war: um es ein wenig diinner zu machen, 
setzte ich eine gewisse Menge der Fhissigkeit von nicht verun- 
reinigtem Blute hinzu. 

Achzig Grm. dieser Fl’iissigkeit, in welcher sich nur eine 
Spur (weniger als ein Viertel Milligramm) Blei befinden konnte, 
wurden in einer Platinschale zur Trockne verdampft; der Riick- 
stand wurde geghiht, bis sich Dlimpfe von Chlorammonium zeig- 
ten. Die organiscbe Substanz war an den Rindern der Scbaie 
zum Theil zerstijrt, auf dem Boden hatte sie sich aufgebkiht 
und war durch die ganze Masse uerkohlt. Sie wurde durch 
kochendes Wasser aufgenommen; die geIbbraun geBrbte Fhis- 
sigkeit reagirte sauer, wurde durchS chwefelwasserstoff geschwkzt, 
und vor dem LiXhrohre liess sich die Gegenwart des Bleies 
leicht wahrnehmen. 

Ich wiederhohe den niimlichen Versuch mit 80 Grm. der 
Flfissigkeit, setzte aber 0,009 Grm. Chlorbei hinzu, aber anstatt theil- 
weise zu zer$etzen,, erhitzte ich stark, ohne jedoch alle Kohle 
zu zerstbreo. 

Kochendes destillirtes Wasser nimmt aus dem kohligen 
Rtickstand Blei nicht merklich auf, wohl aber thut diess ange- 
sluertes Wasser. 

Fiirchtet Millo n nicht 1 Kupfer oder Blei durch AuflBsen 
in Wasser, &as er mcbt untersucht, zu verlieren, oder durcb Ver- 
flfichtigung eines Theils des Kupfers, vielleicht such des Bleies, 
einen Verlust zu erleiden ? 

Die van M i 11 o u angeregte Frage war, wahrscheinlich durch 
die Auto&t seines Namens veranlasst, der Gegenstand vielfacher 
irztlicher Berathungen. Ein Gelehrter hat sogar erkliirt, warum 
Blei und Kupfer in dem Blut vorhanden sind, warum dieselben 
darin vorhanden sein mfissten. Es mBchten sich wohl aber 
mehrere Grlinde fti die Abwesenheit dieser Metalle oder die Un- 
maglichkeit, dieselben naehzuweisen, auffinden laSsen. 

Mill0 n findct 0,083 Grm. Blei und Kupfer in einem Kilo- 
qamm Blutkuchen und 0,003 Grm. in einem Kilogramm Serum; 
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es ist nothwendig, die Gewichtsb4ehung des Blutkuchens zu 
dem analysirten Serum zu wissen. 

Nimmt man an, dass zwei Kilogramme Blut 0,086 Grm. 
Kupfer und Blei enthalten, was das Minimum sein wcrde, so 
wlirde das .Gewicht dieser Metalle, mit dem des Eisens’ in dem 
Blut verglichen, sich verhalten wie 1: 12 oder ungebhr 10 p. C. 
vom Gewicht des Eisens betragen. Es scheint mir unm6glich, 
anzunehmen, dass solche Quantitriten bis jetzt den geschickten Che- 
mikeru hatten entgchen kbnnen, die sich mit dem Blute heschhf- 
tigtcn. 

Sucht man nach den Zahlen der in den Comptes renduo 
hefindlichen Abhandlung die Menge des Mangans zu herechuen, 
das sich in drm Blute finden solI, so erbllt man so erstaunlich 
hohe Zahlen, dass man fast versucht ist, direct Millo n’s Schliis- 
sen enlgegengesetzte anzunehmen. 

LXV. 

Ueber die Gegenwart einiger Metalle in 
dem normalen menschlichen Blute. 

VOll 

E. MZZZom. 

(Annales de Chimie et de Pbys. XXIII, p. 505.3 

lim allen Zweifeln vorzubeugen, die durch den vorstebenden 
Artikel dcs Herrn Mels e ns entstehen k&nnten, will ich eine 
einfache Manipulation erwahnen , vermittelst welcher das in dem 
menschlichen Blute enthaltene Kupfer und Blei bestimmt wer- 
den kann. 

Man bringt ungefahr 500 t&m. Blutkuchen in eine Platin- 
schale von hinreichender Grhsse und erhitzt sogleich auf einem 
Rohlenfeuer. Sohald alle fliichtigen Bestandtheile verschwuuden 
sind und ungeachtet des Rothglfihens der S&ale eine unverbrenn- 
lithe schwarze Kohle zunickbleibt, wird die S&ale vom Feuer 
entfernt, dig Kohle mit dcstillirtem Wasser iibergossen und das 


